
Z e i t s e h r i f t  
ffir 

Untersuchung der Nahrungs- und GenuBmittel, 
sowie der GebrauchsgegenstJinde. 

Heft 1 0 .  1 5 .  M a i  1 9 0 7 .  13. Band. 

Uber den Nachweis y o n  Se i fe  in Zwieb~tcken. 

Von 

L Schwarz und L. H a r t w i g .  

M i t t e i l u n g  aus dem Chemischen  U n t e r s u c h u n g s a m t e  der Stad~ Hannover.  

Dutch einen Erla~ des Preul~ischen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- 
und Medizinal-Angelegenheiten vom 8. Oktober 1906 an die nachgeordneten BehSrden 
wird auf ein Urteil des SchSffenger~chts zu Neul~ hingewiesen, wonach ein Kaufmaun 
wegen Verfi~lschung yon Zwieback mit Seife bezw. wegen Verwendung yon seifen- 
haltigem Zwiebackextrakt bei der Herstellung yon Zwieback rechtskr~iftig verurteilt 
worden ist. Da diese Art der Verf~Ischung nach Angaben des Angeklagten vielfach 
iiblich sein soll, so ersucht der Herr Minister die Herren Regierungs-Priisidenten, die 
mit der l'~berwachung des Lebensmittelverkehrs betrauten Stelten, insbesondere die 
5ffentlichen Untersuchungsanstalten, auf diese bedenkliche Art der :Nahrungsmittel- 
f~ilschung aufmerksam zu machen. Infolge dieser Verffignng wurden dem Amte yon 
verschiedenen PolizeibehSrden Zwiebaekproben mit dem Auftrage iibersandt, dieselben 
auf einen etwaigen Sei~engehalt zu prfifen. 

Bei der ersten Uberlegung erschien dieser ~achweis ~'on Seffe in Zwiebiicken 
zicmlich einfach zu sein, bei ni~herer Prfi~ung maehten sich ]edoch allerhand Schwierig- 
keiten bemerkbar, so dal~ wit es ffir notwendig hielten, durch eingehende Unter- 
suchungen ein geeignetes Yerfahren ffir den 1N'achweis geringer Mengen yon Seifen, 
die bier nur in Betracht kommen kSnnen, auszuarbeiten, dann aber auch festzusteilcn, 
ob und inwieweit dem Zwiebackteig etwa zugesetzte Seife durch den G~tr-bezw. Back- 
proze~ zersetzt wird. 

Bevor wir an die experimentelle LSsung dieser Frsge herangingen, schien es 
uns zweckmii~ig, durch eigene Untersuchungen yon Zwiebackextrakt festzustellen, welche 
Seifenmengen solchem Extrakt zugesetzt werden und ferner zu ermitteln, welche Zu- 
s~tze yon derartigen Extrakten dem Zwiebackteig gemaeht werden. 

Aber sei es, da~ die Grossisten diesen Artikel infolge der VerSffentlichung des 
]~euBer SchSffengerichtsurteils aufgegeben haben, oder sei es, da~ sie ihn uns aus 
leicht begreiflichen Grtinden nicht verabfolgen wollten, es gelang uns nicht, cin seifen- 
haltiges Zwiebackextrakt zu erhalten, iNur ein Extrakt konnten wir auftreiben, welches 
bier in vielen Bi~ekereien gebraucht werden sell. Dasselbe enthielt jedoch keine Seife. 
Es war eine gelblich weiBe, teigfSrmige Masse yon zgher Extraktkonsistenz, schmalz- 
srtigem Geruch und sfiBem, gleichzeitlg schmalzartigem, etwas ranzigem Geschmack. 
In  Wasser war es bis auf eine Ausscheidung yon Fett vollkommen 15slich, die LSsung 
reagierte stark alkalisch. Die weitere Analyse ergab: 
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Wasser . . . . . . . . . . . . . .  
Fete . . . . . . . . . . . . . . . .  
Asche . . . . . . . . . . . . . . .  
Alkalita~ der Asche . . . . . . . . . .  

Polarisation [ v o r der Inversion . 
in 5 % -iger L~sung ~ n ach der Inversion 
Zucker, direkt reduzierend . . . . . . .  
Saccharose . . . . . . . . . . . . .  
Dexhin . . . .  : . . . . . . . . .  
Seife . . . . . . . . . . . . . . .  

11,50 °/o 
26,88 
1,47 , 

16,54 ccm N.-S~iure 
+15,9 o S.-V. 
~5,7 ° , 

9,36 °/o 
38,20 
vorhanden 
nicht nachweisbar 

Das Fett zeigte die Jodzahl 62,8, die Verseifungszahl 196,6 und die R e i che r t -  
Meit~l'sche Zahl 0,77; es war somit Schweinesehma]z. Sesambl war nicht nachweis- 
bar. Die Asehe enthielt neben Ka]k geringe ~1engen Magnesia, reichlich Kalium, 
•atrlum, Kohlens~ure, Spuren .Phosphors/iure und Chlor. Aus dem reiehlichen Auf- 
treten yon Kalium in der Asche in Verbindung mit der hohen Alkalit~t der Asehe 
i~t zu ersehen, daf~ der Mischung Pottasehe zugesetzt worden ist. Die hohe A]kaliffit 
yon 16,54 ccm N.-S~iure wiirde einem Gehalt an kohlensaurem Kali yon 1,4°/o ent- 
spreehen. Konservlerungsmittel) insbesondere Borsi~ure, konnten nicht nachgewiesen 
werden; dagegen lief~ sich auf Wolle ein gelber Farbstoff ausf/irben. 

Dieses Zwiebaekextrakt bestand also im wesentliehen aus Zucker, Kapilliirsirup, 
Schmalz, einem gelben Farbstoff und etwas Kaliumcarbonat. Wie uns ein B~eker- 
meister mittcilte, werden zur Herstellung yon Zwieb~ickeI1 etwa 10°]o dieses Fxtraktes 
dem aus Meh[ und Milch angefertigten Teig zugesetzt. 

Da wit uns hiernach leider nicht durch eigene Untersuchungen yon dem Seifen- 
gehalt eines Zwiebaekextraktes fiberzeugen konnten, mul~ten wir uns auf die in dcr 
Neul~er Urteilsbegriindung fiber den Seifeng'ehalt des Zwiebackextraktes gemachten 
Angaben stfitzen, um festzustellen, mit welchen Mengen Seife in Zwieb/icken etwa 
zu rechiaen war und we hiernach die Empfindllehkeltsgrenze des Scifennachweises 
liegen mul~te. In dem erw~hnten Ur~eil war der Seifengehatt des Zwiebackextraktes 
zu 1,2°/o angegeben. ~ immt  man nun an, dal~ dem Zwiebaekteig 10°/o Extrakt 
zugesetzt werden, so gelangen hierdurch in den Telg etwa 0,12 °/o und in die fertig'en 
Zwiebacke etwa 0,18°/o Seife, wobei der durch das G/iren und Backen bewirkte Ge- 
wichtsverlust zu 1/~ des Teiggewichts angesetzt ist. Ein ffir den ~aehweis von Seife 
in Zwiebiicken geeignetes Verfahren mul~te es also ermbgliehen, noch 0,15--0,2°/o 
Seife nachzuweisen. 

Bei der Ausarbeimng eines sotchen Verfahrens gingen wir yon der Erw~igung 
aus, die Seife dem Zwieback durch ein Lbsungsmittel zu entziehcn, welches Seife 
leieht 15ste, aber Fett und Kohlehydrate mbglichst ungelbst liel~. Hierfiir kam in 
erster Linie Alkohot in Betracht. Fiir die angestellten Versuche verwendeten wlr 
einen Zwieback, der in unserer Gegenwart aus Mehl, Milch, Butter und Zucker ohne 
Seifenzusatz hergestellt war. Der Zwieback wurde gepulvert und die erforderliche 
Seife vor jedem Versuche zugesetzt; als Seife verwendeten wir die Sapo medicatus des 

deutschen Arzneibuches. 
Unsere ersten Versuehe kamen in der Weise zur Ausffihrung, dat~ 25 g Zwie- 

backpulver mit 0,2 g Seife gemischt und diese Mischung mi~ 100 ccm 70°]o-igem 
Alkohol bei Zimmertemperatur digeriert wurde. ~qaeh etwa 12-stiindigem Stehen wurde 
der Alkohol, der jetzt eine sauere Reaktion zeigte, abfiltriert, das Filtrat durch De- 
stillation veto Alkohol befreit und der Rfickstand nach dem Erkalten und Erstarren 
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des mitgelSsten Fettes filtriert. Die erhaltene wgsserige, fast klare L5sung reagierte 
neutral, gab belm Sehfitteln keinen Sehaum und auf Zusatz yon Chlorcalclum und 
Chlorbaryum kelne Niederschlage yon Kalk- bezw. Barytseife. Auch dureh Erwarmen 
des mit Seife versetzten Zwiebackpulvers mit 70 °/0-igem Alkohol wurde keln besseres 
Ergebnis erzielt. 

Es gelang demnach nieht, auf diese V~eise Seife nachzuweisen, die Seife mul~te 
sich daher durch irgend welche Einfliisse zersetzt haben. Lediglich durch die beim 
Abdestillieren des Alkohols erfolgende Erhitzung konnte diese Zersetzung nicht erfolgt 
sein, da sich in einer analog' behandelten LSsung yon 0,1 g Seife in 100 cem 70 °/o- 
igem A1kohol nach dem Abdestillieren des Alkohols noch deutlich Seife nachweisen 
liel~. Diese LSsung reagierte auch schwach alkaliseh. 

Wit vermuteten daher, da~ die Seife durch die in dem Zwieback vorhandenen 
Brotsi~uren gespalten worden war und suchten dieser Einwirkung dadurch zu begegnen, 
dat~ wir absoluten Alkohol zur Extraktion anwendeten, da hierin einerseits die Brot- 
si~uren weniger 15slich sind und andererseits auch die Ionisation und damit die Re- 
aktionsf~higkeit der etwa gel5sten Brotsiiuren zuriickgedr~ngt wird. 

Ffir die n~ichste Versuchsreihe warden je 25 g Zwiebackpulver mit 0, 0,1, 0,2 
und 0,4 g Seife versetzt. 

Jede Versuchsprobe wurde dann mit je 100 ccm absolutem Alkohol etwa 
12 Stunden bel Zimmertemperatur digeriert, nach dieser Zeit filtriert, das Filtrat, 
welches bei den Proben mit Seifenzusatz schwach alkalisch, bei der Probe ohne Seifen- 
zusatz neutral bis schwachsauer reagierte, durch Destillation im Wasserbade yore A1- 
kohol befreit and dem Rfickstande mit mSglichst geringen Mengen Ather die grSl~te 
Menge des Fettes entzogen. Der in Ather unlSsliche Tell wurde mit heii~em Wasser 
a ufgenommen und nach dem vollst~ndigen Erkalten filtrlert. Diese w~sserigen Fil- 
trate reagierten bei den Proben mit Seifenzusatz sehwach a]kalisch, sch~umten behn 
Umschfitteln stark und gaben mit Chlorcalcium and Chlorbaryum deutliche Fi~llungen 
yon Kalk- bezw. Barytseife, bei tier Probe ohne Seifenzusatz dagegen reagierte das 
Filtrat neutral and gab kelne Seifenreaktionen. 

Dnrch einen weiteren Versuch fiberzeugten wir uns, dal~ sieh aueh in 100 g 
Zwiebackpulver noeh 0,15 g Seife in der eben beschrlebenen Weise deutlich nach- 
weisen liei~en. Dal~ die dutch Chlorcaleium bezw. Chlorbaryum hervorgerufenen l~ieder- 
schli~ge tatsiichlich aus Erdalkalisei~en bestanden, stellten wit lest, indem wir die 
~iederschli~ge abfiltrierten, zuniichst mit kaltem Wasser, dana nach dem Trocknen mit 
J(ther auswuschen und darauf durch Siiure die charakteristischen, in Wasser unlSs- 
lichen Fettsiiuren abschieden. 

Wie diese Versuehe zeigen, ist das angegebene V e r f a h r e n -  Extraktion der 
Seife mit absolutem Alkohol etc. - -  empfiudlich genug, um die in Zwiebiicken zu 
vermutenden Seifenmengen yon 0,15 °/0 und mehr mit Sieherheit nachzuweisen, voraus- 
gesetzt, dafg die dem Zwiebaekteig zugesetzte Seife nicht schon durch den G~r- bezw. 
Backprozel~ zersetzt worden ist. 

Damit kommen wir zu der zweiten Frage dieser Arbeit: W i r d  dem Zwie-  
b a c k t e i g  z u g e s e t z t e  S e i f e  d u r e h  den  G~r-  ode r  B a e k p r o z e i ~  o d e r  
durch  s o n s t i g e  E i n f l i i s s e  z e r s e t z t  o d e r  n i c h t ?  Als Untersuehungsmaterial 
ffir diesen zweiten Tell unserer Arbeit benutzten wit Zwiebaek-Proben, denen bei der 
Teigbereitung in unserer Gegenwart bestimmte Seifenzusii.tze gemacht worden waren. 

Die tterstellung dieser Zwiebitcke erfolgte in der Weise, du~ wir in einer 
39* 
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hiesigen Bfickerei zun~iehst einen Teig aus Mehl, Milch und der n5figen Menge tIefe 
herstellen und dann dreimal zu je 800 g dieses Teiges je 100 g Butter und 100 g 
Zucker zusetzen liel~en, so daI~ wit dreimal 1 kg normalen Zwiebackteig erhielten. 
Probe 1 wurde unveri~ndert welter verarbeitet, Probe 2 dagegen mit einer wfisserigen 
Anschtittelung yon 3 g Seife (Sapo medicatus ply. D. A. IV) und Probe 3 mit einer 
solchen von 10 g Seife innig gemischt. Alle drei Proben wnrden dann aufgemacht, 
etwa 20 Minuten in einem mit Dampf erwiirmten Schrank giiren gelassen und darauf 
in fiblicher Weise zu Zwiebiicken verbacken. 

Sowohl bei der Teigbereitung als auch beim Backen der Zwiebiicke war der Eine 
von uns st~ndig zugegen, so dal~ wir fiir die sachgem~il~e Ausfiihrung einstehen 
kSnnen. 

Aus Probe I wurden 610 g, aus Probe 2 620 g und aus Probe 3 680 g 
fertige Zwieb~ieke erhalten; der Seifengehalt der Proben 2 und 3 betrug demnach, auf 
das Gewicht der fertigen Zwieb~icke berechnet, 0,48 bezw. 1,47°/o. 

Auf den G~riproze~ hatte der Selfenzusatz eher einen g[instigen als einen nach- 
teiligen EinfluB ansgeiibt, denn der seifenhaltige Zwiebackteig ging bedeutend sehneller 
und st~irker auf, als der seifenfreie. Beim Herausnehmen aus dem Backofen zeigten 
die 1,47 °/o Seife enthaltenden Zwieb~icke einen unangenehmen, seifigen Geruch, wiihrend 
bei den fibrigen Proben ein besonderer Geruch nicht wahrzunehmen war. 

Aul~er diesen drei Zwiebackproben lichen wir noch eine vierte und fiinfte Probe 
herstellen, indem wir auf je 800 g a u s  Mebl, Milch und ttefe bestehenden Teiges ie 
100 g Zucker und an Stelle yon 100 g Butter 100 g des oben untersuchten Zwieback- 
extraktes zuffigten und Probe 5 aul3erdem noch mlt 3 g Seife versetzten. Probe 4 
lieferte 600 g und Probe 5 6 7 0 g  fertige Zwieb~cke; letztere Probe mul~te demnach 
0,45 °/o Seife enthalten. Probe 4 war haupts~chlich deshalb noch dargestellt worden, 
weil die MSglich]~eit vorlag, dal~ sich aus der in dem Extrakt vorhandenen Pottasche 
und dem Fett wiihrend des Backens Seife bilden konnte; an Probe 5 sollte das Ver- 
halten der Seife in einem pottaschehaltigen Zwieback untersucht werden. 

Die hergestellten Zwiebackproben unterschieden sich im Aussehen nur wenig 
voneinander. Probe 4 war, wohl infolge des geringeren Fettgehaltes des Zwieback- 
extraktes, etwas fester als die fibrigen Proben; die seifenhaltigen Zwiebi~cke waren 
sicher infolge der stfirkeren Ggtrung durchweg etwas lockerer als die seifenfreien. 
Wiihrend die Proben :No. 1 und 4 sowie auch :No. 2 und 5 einen v511ig normalen 
Geschmack besa~en, zeigte die Probe :No. 3, der also 1,47 °/0 Seife beigemiseht waren, 
einen ranzigen, tatgigen :Nachgesehmaek. 

Alle ffinf Proben wurden nun mit Hilfe des angegebenen Verfahrens auf Selfe 
geprfift. Hierbei stellte sich das fiberraschende Ergebnis heraus, da~ nicht nur in der 
Probe 1No. 1 und 4 keine Seife, sondern auch in den Proben :No. 2, 3 und 5, welehe 
eincn Scifenzusatz bei der Teigbereitung erhalten batten, Seife nicht nachzuweisen war. 

Die alkoholischen Ausziige und auch die naeh dem Verdunsten des Atkohols 
und nach Aufnehmen des Rfickstandes mit Wasser erhaltenen w~£sserigen LSsungen 
reagierteu teils neutral, teils schwach sauer und Chlorcalcium bezw. Chlorbaryum gaben 
nicht einmal Spuren eines :Niedersehlages. Sobald jedoch irgend einer der Zwieback- 
proben nur eine geringe Menge Seife zugesetzt wurde, konnte diese deutlich durch 
Extraktion im Atkohol als Seife nachgewiesen werden. 

Es btieb daher nur die Annahme iibrlg, daI3 die dem Zwiebackteig zugesetzte 
Belle als solche nieht mehr in dem Zwieback vorhanden, sondern durch irgendwelche 
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zersetzt women war. Wabrscheinlich ist die Seife wahrend der Teigg/irung 
Tiitigkeit des G/irungserregers gespalten oder durch die be ider  G~rung sich 
Brotsi~uren zersetzt worden. Auch lag die MSglichkeit vor, da~ die Seife 
in der Milch vorhandenen Kalkverbindungen in unlSsliche Kalkseifen urn- 
women war und hierdurch dem :Nachweis entging. 

Bei der ersten Annahme muSten sich als Spaltungsprodukte der Seife freie 
Fetts~iuren in dem Zwieback nachweisen lassen, und zwar in den mit Seife versetzten 
Zwiebackproben mehr wie in den seifenfrelen Proben. 

Zur Bestimmung dieser freien Fettsguren fibergossen wir in einem 200 ecm-Kolben 
25 g gepulverten Zwieback mit etwa 175 ccm einer mi£ 1/10 N.-:Natronlauge genau 
neutralisierten Mischung von gleichen Teilen absolutem Alkohol und Ather, tiel~en 
unter 8fterem Umschfitteln etwa zwSlf Stunden stehen, fiillten dann mit Atkohol- 
[~_ther auf 200 ccm auf und titrierten 100 ccm der klar abgesetzten L S s u n g ~  12,5 g 
Zwieback unter Zusatz yon Phenolphtatein mit 1/lo :N.-:Natronlauge bis zur Rotfarbung. 
Auf 100 g Zwieback umgereehnet, wurden hierbei zur Bindung der freien S/iuren 
verbraucht bei 

Probe No. 1 2 3 4 5 
lq.-Natron]auge 1,04 1,64 3,00 0,44 0,76 ccm 

Selbstverst~ndlich waren in den A1kohol-Ather nicht nur die freien Fetts/iuren, 
sondern auch die in diesem LSsungsmittel ]Sslichen Brotsiiuren, wit z. B. Milchs/~ure, 
fibergegangen, aber da wir bei allen Proben, abgesehen yon dem Seifenzusatz, you 
demselben Teig ausgegangen waren und die gleiche Back- und Giirtemperatur angewende~ 
hatten, so mul~te der vermehrte Verbrauch an Lauge bei den Proben :No. 2 und 3 
gegenfiber der Probe No. 1 und beider  Probe 5 gegenfiber der Probe 4 dem Mehr 
an freien Fetts~uren entsprechen. Hiervon iiberzeugten wir uns bei den Proben :No. 1 
und 3 dadurch, da~ wir statt Alkohol-Ather Petrol/ither anwendeten, worin die wichtigste 
der BrotsSuren, niimlich die Milehsi~ure, unlSsllch ist. Wir verbrauchten hier zur 
Bindung der Siiure aus 100 g Zwieback bei 

Probe No. 1 3 
N.-Natronlauge 0,52 2,54 ccm 

Der Verbrauch an Lauge war demnach, wie zu erwarten war, geringer als bei 
der ersten Titration, aber die Differenz zwisehen dem Laugenverbrauch der Probe :No. 1 
und 3 war dieselbe, so dal~ wir zur vergleichenden Beurteilung des Fettsii, uregehaltes die 
durch Alkohol-J~ther erhaltenen Zahlen ohne weiteres zugrunde legen kSnnen. 

Hieraus ergibt sich, da]~ tatsiichlich der Gehalt an freien Fetts/~uren tier seife- 
haltigen Zwiebiteke eine h5here ist als der der entsprechenden Proben seifenfreier 
Zwiebiicke und kann dieses Mehr an freien Fetts/turen nach unserer Ansicht nur auf 
eine Spaltung der Seifen zuriickgefiihrt werden, da im iibrigen die ZwiebKeke aus den 
gleichen Bestandteilen und unter vSllig gleichen Bedingungen hergestellt sind. Bei 
den Proben :No. 1, 2 und 3 steht die ErhShung des Fetts~iuregehattes sogar im Ver- 
h~iltnis der zugesetzten Seifenmengen, wenn ouch die absolute Menge der sich aus dem 
Laugeverbraueh berechnenden Fette~iuren geringer ist als diejenige~ welche aus der 
vollst[indigen Spaltung der zugesetzten Seife hKtte entstehen miissen. Letzteres ist 
wahrscheinlich darauf zuriickzufiihren, dab ein Teil der Fetts~iuren dutch die beim 
Baeken erfolgende Erhitzung zersetzt wird. 

Bei der seifenfreien Probe No. 4 ist der Gehalt an freien S/~uren geringer, wie 
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bei der seifenfreien Probe No. 1, well erstere statt mit Butter mit dem pottaschehaltigerr 
Zwiebackextrakt hergestellt war. 

Das abweichende Verhalten der Probe 1#o. 5 gegeniiber der Probe 1#o. 4 ver- 
m6gen wir vorl~ufig nicht zu erkl/£ren. Da der Probe :No. 5 etwa dieselbe Menge Seife 
zugesetzt war wie der Probe ~o. 2, so h~tte der Laugeverbrauch bei der Probe 1#o. 5 
auch etwa 0,6 ccm mehr beLragen mfissen als bei Probe 1#o. 4, also etwa 1,04 ccm. 

Fassen wit die Ergebnisse vorstehender Versuche und Untersuchungen zusammen,. 
so ergibt sich folgendes: 

1. Geringe Mengen noch unzersetzter Seife lassen sich dem Zwieback am bester~ 
dutch absoluten Alkohol entziehen, da bei Anwendung yon verdfinntem Alkohol auch 
Brots/iuren in LSsung gehen, welche die Selfe spalten. 

2. Die Seifenmengen, welche bei der Herstellung yon Zwieback in Frage kommen, 
werden beim G~ir- oder Backprozel~ gespalten in Alkali und freie Fetts/~uren und Mind 
im fertigen Zwieback als Seife nicht mehr nachweisbar. 

3. Hierdurch tritt gegeniiber seifenfreiem Zwieback eine ErhShung der Aschenal- 
kalit/~t und der im Alkohol-~_ther 15sliehen freien Sauren ein. Erstere kann allerdings, 
durch Verwendung yon Zwiebackextrakt, welches Pottasehe enth/~lt, letztere dutch 
Butter mit hohem S/~uregrad beeinfiu~t werden. 

Ob die Asehenalkalit/~t, der im Alkohol-J~ther tSs]iche Sauregehalt und eine 
n/~here Untersuchung des extrahierten Gesamtfettes zum indirekten Nachweis eines 
Zusatzes yon Seifen bezw. eines seifenhaltigen Zwiebaekextraktes ffihren kSnnen, soil 
dutch weitere Untersuchungen erlnittelt werden, fiber die wir demn/iehst berichten 
werden. 

Uber Yoghurt. 
Yon 

Dr. F ranz  Fuhrmann~ 
Privatdozent ffir technische Mykologie an der Technischen Hochschule in Graz. 

M i t t e i l u n g  aus dem B o t a n i s c h e n  I n s t i t u t e  der T e e h n i s c h e n  H o c h s c h u t e  
in @raz. (Vors tand :  Professor F r i e d r i c h  Reini tzer . )  

Die unter dem 1#amen ,,Yoghurt" oder ,,Yao~rt" in Bulgarien und in der Tfirkei 
liingst welt verbreitete und viel genossene Sauermilch bfirgert sich dank ihrer hervor- 
ragend gfinstigen Eigenschaften ffir die Verdauungsorgane des Menschen auch langsam 
in unseren LSndern ein. Sic wird yon Arzten besonders bei StSrungen der Verdauung 
und anormaler Darmf/iulnis vie]fach angewendet und sell sich dabei sehr gut bew~hrt 
haben. Diesbeziiglich sei bcsonders auf die Untersuchungen von M e t s c h n i k o f f ,  
C o h e n d y ,  T i s s i e r  und K a t s c h i  verwiesen. Wegen ihrer verh/iltnism/if~ig leichten 
Verdaulichkeit und Ausnutzbarkeit verdient sie in weitere Kreise als Getr/~nk bezw. 
als t/~gliches 1#/~h~3?r/~parat eingeffihrt zu werden. 1#ach den Angaben yon P. v a n  
d er  W i e l e n  I) wird der Yao~rt im Mutterlande, der Tfirkei, ]n folgender Welse be- 
reitet: Kurz abgekochte Milch wird langsam auf eine Temperatur abgekiihtt, die die 
Hand noch leicht auszuhalten vermag und dann mittels einer Spritze unter die beim 

1) Pharmazeutisch Weekblad 1905, 4~, 325; diese Zeitschrift 1906, 11, 609. 


